
bedient man sicli auch dea M o  hrschen Eiaen- 
vitrioleelma, dae man jedesmal frisch hemtellen 
muD. Die Einwirkung findet bereits in der Kalte 
statt. Feingepulverter Kalkspat, mit Eiaenliisung 
iibergoaeen, wird nur daa ale Oxyd vorhandene Eiaen 
ale gelben Niederschlag von Eisenhydroxyd fallen, 
Beim Aragonit bildet sich nach einiger %it ein 
tiefgriiner dunkler h’iederschlag, der sicli mit der 
%it an der Luft braun fiirbt. 

Bei Anwendung anderer Pallungsmittel sind 
quantitative Bestimmungen notig, wie angefulirt 
geben sich bei Kohalt und Eisensalzen die Wir- 
kungen bereits au0erlich zu erkennen. Es wurden 
aquivalente Menpen des zu untersuchenden Salzm 
geschuttelt, ferner n u d e  der Rest des in Lasung 
gebliebenen Metalls lwcstimmt. Die folgenden Zahlen 
geben die gefiillte Menge des Metalls in Prozenten. 

Rnlkspat Aragonit lialkspat Aragonit 
iiacli 8 Slimden iiach 24 Stunden 

r 

Mangansulfat . . 1.3 65,8 2.0 68,s 
Zinksulfat . .. . 5,4 31.4 35,7 69,G 
Kupfersulfat . . 55,4 33.5 88.8 44,l 
Ferrosulfat . . . 41,4 44,s 45.!) 5 1 3  
Kupfernitrat . . 100,O 62,6 100,O 100,O 
Bleinitrat .... . 98,9 67,2 100.0 100,O 
Silbemitrat . . . 91,O 75,s 93,!) 91.0 

Hieraus crgibt sicli, daU die Unisetzungsge- 
schwindigkeit h i  Jlangan, Zink und Eisrn fiir Ara- 
gonit g r o b r  ist als fur Knlkspat. Kupfer, Blei und 
Silber rerhalten sicli umgekehrt. 

Solcher Untemcliiod ist sehr zu Imnerken nn 
den verschiedenen Metallgruppen. Er IieUe Rich 
wohl durcli Molekularverschiedenlieiten des 9ra-  
gonita und KalkapatR erklaren. 

In  der Hitze gehen, nach den angentellten Ver- 
suchen, die Umsetzungen schneller vor sicli. Scliiittet 
man in eine siedcnde Mangansulfatliisung [ 100 ccm] 
1 g Mineralpulver, kuhlt schnell eb, titriert in eineni 
Teil der filtrierten IBsung das nicht gefiillte Mangan, 
so erhalt man 

Kalkspat Aragnnit 
1. nach 5 Minuten. . . . . 1,On” 73,60; 
2. nach 15 Minutrn. . . . . 2,83,, 70,OOA 

Durch die Arbi t  von G. R o a e 1 )  iat bekannt 
geworden, dalJ im allgemeinen in der Hitze Aragonit, 
in der Kalte Kalkspat entnteht. Nacli Versuclien 
von W. M e i g e n *) ergibt sich, daD der kohlen- 
saure Kalk sich irnrner erst amorph nbscheidet, wiili- 
rend solcher bei Hitze sehnell krystalliniscli wird. 
Ruhren und Scliiitteln fiihrt die Umwandlung her- 
h i .  In verd. LGungen entateht in der Kalte haupt- 
sachlich Kalkspat, auch besonders beim UberschuU 
von Chlorcalcium. Jki diesen Fiillungen entatelit 
ein kugelformiger Amgonit, der wegen seiner beson- 
deren Eigenschaftcn vonV a t. e r 9) als Sphamkrystall 
hschrieben worden ist. Durch Manganliisungenent- 
stehen beim Scliiittcln in der Kiilte 30,6% Spharo- 
krystalle nacli 8 Stunden, nach 24 Stunden 33,9’3, 
nolcher Krystalle, welche als Relbstandige Modifika- 
tionen auf Antrag von \V. M e i g e n  Voterit 
genannt wurdcn. zu Ehren des ersten Ent- 

1) G. R o n c , Porn. Ann. 42, 353. 
*) W. Jf e i y e  n , k r .  d. naturli. (;. z. Frt-i- 

*) H. V a t t b  r , Iiunstl. Ktypeit. V d i .  drut. 
burg i. Br. 13, 40  u. 15, 38. 

Snturforsclier u. Xrzte, Miinchen 189!). 

deckem V a t e r. Dieee sphiirokrystallinischen 
Niederachliige entstehen bei Fiallung konz. LG- 
sungen von C8lciumeelzen. Auch’ B ii t E c h I i 4 )  

untersuclite dieselben eingehend. [A. 55.1 

Vorschliige fiir die SHure- und 
Ammoniakindustrie. 

Von Dr. OSKAR NAOEL, Wien. 
(Einge~. la3. 19lR) 

Ik.i allen Reaktionen, an denen zwei odrr nieli- 
rere Gase teilnehnien, iat eine grundliclie Vcr- 
miscliung drrselben zum Zwecke eincr rasclien odrr 
volhtiindigen Umsetzung wesentlich. Eine der 
wiclitigsten industriellen Operationen, lei der dir 
Intimitiit der Miscliung einen namhaften EinfluU 
auf den Gang des Prozesses nimmt, ist die Eneu-  
gung dcr Scliwefelsiiure in Bleikammern. Bei dieseiii 
Prozensc liandelt es sicli um die grundliche Vrr- 
mengung dcr von den Rostijfen kommenden M i -  
scliung von Luft. und schwefliger Saure mit WaMer- 
dampf. und es ist ohne neiteres einzusehen, da0 bei 
den groOen Iiierbei zu beliandelnden Gasmengenl ). 
zumal bei der Geschwivdigkeit, mit der die Caw 
durcli daq Kammemystem passieren miissen, einc 
gleiclifiirmige Mischung nicht leicht zu emichen ist. 
Es ist dalier natiirlich, daU die Scliwefelsiiurechr- 
miker seit vielen Jahren ihr Augenmerk darnuf ge- 
richtet haben, eine sicliere, positive Vermengung 
der Garc mit Hilfe geeigneter Apparnturen und Mr- 
thoden zu erzielen und dadurcli die unfomliclic 
GroOe dcr Bleikammern - welche eben dadurcli 
bedingt ist, dab man den Gasen durcli daR zur Ver- 
fiigung geetellte groOe Volumen recht vie1 Gelegen- 
lieit zum Mischen geben will - zii reduzieren. 

Die dieebzugliclien Versuclie und Brbeitrn 
wurden in d m  folgenden drei Riclitunpen aus- 
gef iilir t : 

1. Man suchte durcli geeignete Abiinderuny 
der Form der Hleikammern und durcli eine bts- 

stimnitc, niimlicli tangentiale Eintrittsriclitung des 
Gases, deni Gemenge eine spirale oder wirhelndr 
Bewegunp zu erteilen, um dadurcli eine gleicli- 
maOige Miscliung zu enielen. Das Hesultat dieser 
Arkiten wnren die sog. Tangentialkammern von 
T 11. 31 e y e r 2), welche kreisformigen oder poly- 
gonalen Horizontalquersclinitt besitzen. \Volil ent - 
stelit. in diesen Apparaten eine spirale Rewegung 
der Gase, eie liiilt aber niclit durch die ganze Hohe 
der Kammer an, und deslialb sind die diealmiig- 
lichen Erfolge nur nls niiiBige zu bezeiclinen. 

2. Man hat versuclit. die Mischung und zugleicli 
die Kondeneetion des Sebels durcll wiederholtrx 
.4nprallen der Gase an fwte Korper zu erzielen 
( L  u n g e s Plattenturm)3). Dieses Syetem lint c* 
moglich gemaclit, mit einer einzigen yroDen Haupt- 
kammcr auszukomnien und die folgenden Kaniniern 
durcli Tiirme zu emetzen. Die Anwendung cines 
__- 

4) 0. H ii t e c 11 I i , Ablidl. d. Ges. d. Wiasrn- 
scliaften zu Ciittingen 6, S r .  3, 26 (1908). 

1 )  Fiir jedes Kiloprttnini 8 in Form yon I’yrit 
sind 8400 1 Luft erforderlicli. 

2 )  I). H. t’. 101 370. 
: I )  I ) .  H. 1’. 35 1%; 40 033; 30 336. 



Turmes auch an  Stelle der crsten Kammcr hat  sich 
jedoch 1)ialier nicht als vortcilliaft erwiesep, d a  die 
dchwefelsiiurebildung gerade in der ersten Kammer 
niit gutem \Virkungsgrade vor sich gclit. Und 
dalier ist selbst bei .An\wndung von zwei I'latten- 
tiirmen hinter einer Kammer fur eine tiigliclie Pro- 
tluktion von 7200 kg H,SO, ein Kanimerraum von 
1064 cbin erforderlich4). 

3. Die folgenden Versuche haben die Vcrwen- 
dung dcs Dampfstraliles zuiu Cegenstandc. Und 
in dieaer Kichtung liegen nicine Vorsctilage zur Ver- 
minderung des Kaninierrtrrimes, mit tder  ohne An- 
wendung von Plattentiiriiicn. 

Die Idee der An\vrnduiig tles Danipfntrahles 
fiir die Sch\vcfelsiiiirein~liixt rie ist durchaus niclit 
lieu. Du cs abcr bei dicser Anwendiing cbenso selir 
triif daa \Vie ols auf dan \\'as ankommt, nind die 
friiherrn Arbeiten nicht von 1SrfolK begleitet ge- 
wesen. h i  dcr Verwcrtung tier Strahlwirkung fiir 
tliesen Zweck xpielt niclit nur die -4rt und \Veise 
tler Installation, sondern aucli die Ktinstruktion 
des Strahlapparates eine groUe Rolle. 

S c h o ii r e  r - K e s t II  c r lint seine tlieslE- 
ziiglichcn Versuche mit Injcktoren LescliriebenG). 
Die Kemltate, die er crliielt, uaren ungiinstig, d a  
tlurcli die g r o b n ,  deni Iiijcktor zugefiihrten Dnmpf- 
niengcn die Knmmerriiiurc zii sehr verdiinnt wurde. 
\Vir wollen liier auf diesen Vomchlag niclit weiter 
vingelien, d a  in diesrm Fallr der als Injcktor ar-  
beitende Strahlapparnt niclit zum Zwecke der Mi- 
schung, sondern zum Zwccke der Fortbewrgung, 
tler Zugxerhohung vcrwcndct wurdc, und da nnde- 
rerseita dic Injektoren an  Iaistungnfiiliipkrit tlurch 
die modernen, mchrdiisigcn DampfstraIilye1~1iise 
\veit iibvrtroffen uerclen. 

R i c 11 t e r liat die .in\vrndung von Injcktoren 
ziir Mischung von Knmmerpanrn vorgesclilagene). 
Er will die Case nus Clem iintrrm Teile d r r  Kammer 
irbaugeri und in den olicwn Teil Iiineindriicken. 
Er verwcndet nlso naturgcmiilj eincn Strotilapparat, 
tlevsen L-istunpfiiliigkeit iiotwendigrrweisc zur 
Fortbewrgung der Totalmrnye der Riistgase nicht 
Iiinreicht. Sonnt wiirdc cr ja immer dieselbe (:as- 
iiienge, diu idcntisclic Gn.rriicngc zirkulieren, und 
der ProzeO konnte nicht fortnchreitcn, da das Gas, 
nnstatt nun d r r  Kammer rndgiiltig abzuziehen, 
tlurcli dcn Injektor imrncr ivieder hineinbefordert 
wiirde, so daU keine frisclictn Rostgase zutrrten 
konnten. Da er also cincn kleineren Strahlappnrat 
verwcndet, so kann e r  nur einen entsprecliend klei- 
tien Teil der Kammergwe durcli Zirkulation ver- 
mischen, und es wiire nrir r in gliicklicher Zufall, 
wenn gerade die sctileclit vermincliten Gaspartien 
in den Injektor gingen, untl tlic piit gemincliten Tcile 
tleiiselben vcrmeiden wiirdeii. L)m R i c 11 t c rsclic 
Verfahren tiat sicli niclit eingefiilirt. Trotzdeni ist 
heither dasselbe Ivinzip dcr (:cwzirkrilation fiir die 
Vergasung von teerhaltiprr Kolile im Genrrator 
vorgeschlagen wortlen. .iricli diescs Verfnhren 
sclieiterte an  der ,,Vrrniinftlosigkeit" der Gane 
iind Diimpfc. 

I n  tliesen Vorschliigen \var die Fiinktion des 

4 )  1, ti n g c , Handbucli d r r  Sodnindustrir, 
Die ,,Turmsystenie" sind weiter 

- 

3. r\ufl., S. 434. 
iinten brriicksichtigt. 

Dampfstrahlea als Fortbeweger fur die R68tg-e ge- 
dacht'). Denn die einfacheInstallation einea Dampf- 
strahlapparates in eine Bleikammer oder das voni 
Glover kommende 
Gasrohr, Fig. 1, hat 

als daO durcli den 1 , - 
niit g r o k r  Ge- ' 
scli\s indigkeit cnt- I 

I l l l W  
kcine andcre Folge, <,-+ - 

, l~ l l l l lp t~  

weichendcn 

stattfindet, wi- 
durrli auch die umgebenden Ga9e mehr oder 
weniger angesaugt werden. Im  Gegensutz zu 
diesen friiliercn Arbeiten l i a b  ich die .Anwen- 
dung des Uampfstrali lgeblbs in erster Linie als 
G a s m i s c 11 a p p a r a t im Auge gehabt, wo- 
bei icli von der von P h. M i c h e  1 8 )  und anderen 
dargclegten Tahachu ausging, daD der Wirkungs- 
grad des Dampfstraliles ale Fortbewegungamittel 
fur  Gase nur 25--33:/, betriigt, uiihrend der Rest 
der im Dampfe entlialtenen Energie durch die Bil- 
dung eines ,,\Virbels" in den 1)iisen verlolpn gelit. 
Da dicser Vcrlust bedeutend g r o b r  ist als der oben 
angegebene Sutzcffekt, war es meine Absiclit, 
d i a e n  \Virbel, der zur Vermischung von Garen wie 
gescliaffen schien, tatsaclilirh als Mischmaschine 
zu verwenden. 

\Vollen \vir nun mit Hilfe eines Dampfstruliles 
Dampf niit Riistgaseng) verniischen, so ist es nicht 
geniigend, einen Dampfstralil aus einer odcr zwei 
Diinrn durch die M'and der Bleikammer eintreten 
zii Inssen; aiicli iut en unzuliinglich, in ein vom 
Glover kommendes Ganrolir von z. B. 90 cm Durch- 
nicnser einen Stralilapparat zu verwenden, der kein 
Geliiiuse h i t z t  oder einen, dessen Cehiiusedurch- 
mc.yycr klcincr iHt als der Rohrdurclimesser (Fig. I ) ,  
da in einem solclien Falle nur ein kleiner Teil der 
Gme durch dio Uiisen pesaugt, also nur ein kleiner 
Teil tlciii Wirbel einverleibt und mit dem Dampfe 
vcrniisctit wid. \Vill man einc positivc Miscliung 
erzielen, so muO die ganae (hsmenge gezwungen 
werden, tliircli die Diisen zu wandern, untl jeder 
ondere \Vcg muO dem Case vervperrt sein. 

Kin nach riieinen Angabcn gezeichneter Ap- 
parat ist in Fig. 2 illustriert. l)er Dampf tri t t  durch 
das Dampfrohr in das Diisensystcm ein, saugt beirn 
Ubergange nus ciner Diise in die nacliste das urn- 
gebendo Gas - diesev Gas tr i t t  durch die weite Ein- 
trittsiiffniing cin, welclie drnselben Durchmesser 
ha t  als die vom Glover kommende Gaslritiing; 
dicse Leitung kann aucli, wenn wiinachenswert, Zuni 

-4pparatc hin rinigerrnnkn vcrengt werden, obwolil 
es beuuer ist, tlcn \Vrg der G u c  nicht betriichtlicli 
zu verengen -, das sicli unter atmosphiiriscliem 
Driick befindet, an, und eneug t  in seinem \\irbel 
einc intime Jliscliung. wclche in den untercn, cr- 
weiterten Teil dea Apparatm entweicht, dcr mit  
einer Rohrcnkiililung fur Luft oder \Vaaser ver- 
sehen ist, urn die Gase auf ca. 65' abzukiililen. 
Dieser Apparat wird auf eine kleine Rleikummer 

7 )  -4uch in R i c I1 t e r B Verfnhren. 
8 )  Z. Vtbr. d. Ing., 1./12. l!Uti. 
0 )  Von tlrn Salpeterdiinilifrn s c h n  wir liier 

:ler Kinfachhrit lialbcr ~ 1 ) .  



aufgeae.tzt, aus der die Produkte durcli zwei Plat-  
tenturme nach dem Gay-LUWaC atreichen. 

Fh ist oben erwalint worden, d a 0  sich die Riist- 
gase, welclie daa Stralilgeblase umgeben, unter 
ntmospharisclieni Driicke befinden sollen. Dies ist 
nwdem Grunde vorteilliaft. weildadurclideni Stralil- 
nppnrnte die Funlit ion der Zugwrliiiliilny I~enonin~cn 

Fig. 0- 

wird, was seine Lristiingsfiiliigkcit ela Gnsmiscliappa- 
rat bcdeutend erliiilit. Dies w i d  durcli Fig. 3 (in 
der gapliisclicn 1)nrstellung der Leistung der Dnnipf- 
strahlgebliiae grgen verschiedene (kgendrucke) 
filar. 

Aus diesor 'l'afcl konnen a i r  aucli ersehen, dnD, 
wenn es urn nur derauf ankommt, Gase mit Damp€ 
zu mischen. und diese C:me unter at  mospliiirisclicni 
Drucke zur Vcarfiigung stelien und wieder unter 
'atmospliiirisclirni Drucke abgcliefert werden kon- 
nen, das Iieidt, \r-eiin es nur darnuf ankommt, die 
Gnse durcli den Dnmpfwirl~el, der in den nusen 
spielt, hindcircliziizirlien, daU fur diesen Fall die 
IRistiing4fiilii~lirit ilir hx in i i i n i  erreirlit und prr 

Kilogranim Dampf ron 2 Atm. Druck 20 cbm Liift 
betriiyt. Fur Riistgase ist die~eltn? Tnfel rerwend- 
bar und gibt Iiinreichend genaue Resultate. 

Die okonomie dieses Apparates \rollen wir niiii 
an  cinem Beispiele illustrieren und walilen Zuni 
recliiirrisclien Zwecke eine Anlagr, die taglicli 
7OOO kp 45''&en l'yrit nbrostet. Die in einer solclien 
Anlngr tiiplicli verbrnnnte Hcliwefelmenge Iwtriipt 

Dnnipf, d. 1 1 . .  55 kp 
pw Stunde zielien 1100 cl)ni ( h e .  Hiemi grniipl 
ein 1)niiilifstrahlgeIiliiae niit rineni 1)nmpfrinliiIi 
von 2 mi. Piir obige Kapazitiit lint dw Gnarohr 
voni (;lover eincn Diircliniesser ron i s  cni ( r t . ~ ~ ) .  
SJ cni, \ \r im rs in zwri Zweigen ziir Kminirr  p- 
fiilirt w i d ) .  

\Vir wollen nun srlien, wicviel von der fur dcn 
KnrunirrprozeU niitigen \\asaernienge (Dnmpf) zur 
\'erniiacliiinp erforderlicli ist, und aelclier Tcil davoii 
u h d i e s ,  intleni man ilin etwnfalls durcli do* Damp! - 
strulilgrl~liiwe pelieii liidt, fiir den Zweck der % r i p -  

rerstiirkung iibrig bleibt. Fur jedes Kilogrnniiii 
Scliwefrl Iwnotipcn wir bei Herstellung von Siiurv 
von 01" IV. - die* Starke wollen wir unserer &.- 
reclinung sugrundc Iepen - 1,8750 kg \\'naner. 
\Venn rin Gloverturin vorlinnden iut, kijnnrn wit. 
niclit dieae gnnze Menge durcli dau Dnmpfntrahl- 
gebliise zufuliren, dn jn. ontsprechcnd drr Stiirlic. 
der Kuninieruiiurc=, griiUere oder geringere \\'nsuer- 
mengen roni Gloverturme yeliefert werden. Eiii 
Glovvr, drr die Siiure ron 5.5' Bp. nuf 61" Bp. kon- 
zentriert. liefert pro Kilogtanim verbrannten Sclinr- 
fel 0,4375 kg \Vasser, n o  daD wir in diwrni FaIIi. 
1,4375 kg Dampf pro Kilogramni Scliwcfel dilrrli 
das I)arnpfstrnlilgeblase zufiiliren liiinnen. ])a Iwi 
der obiprn Anlage 31.50 kg Schaefel per Tag rcr- 
brnniit wrrden, so l i n k n  wir 4528 kg Dampf c l w  
Bleiknninier zuzufuliren. Zur Miscliung der Hiisit - 
gnsc a h r  aind nur 1323 kg Uampf niitig, 80 dnU 1111s 

iiberdies 3205 kg a h  Zugsforderungsmittel zur Ver- 
fugung bleiben, wenn wir - i vm keinerlei Schwicrig- 
keit bietet - nucli diewii ,,Zugs"danipf durch unser 
Dampfstralilgebliise eintreten Inssen. Die \Virkunp 
des Stralilgeblikes ala Zugshforderer ist DUS d r r  
grnpliisclien Darstellung emiclitlicli. 

Vorliiufige Venuche Inssen envarten, dnU fur 
rine -4nlage. in der tiiplicli 3150 kg Scliwefel vrr- 
lirnnrit werden, rine Kniiinier von r i r .  850 clnn nub- 
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reichen diirfte, wenn hinter derselben zwei Platten- 
tiirme installiert wrrden. I)er erste Turm sollte 
vtwn 20 Lagen zu je 20 1'lattc:n in Doppelabstiinden, 
der zweitc etwa 30 Lagrn zu je 12 l'latten in ein- 
faclicn .-\lwtiinden enthnlten. (Durch Einsclialtung 
einw writeren Turmes von entaprechenden Dimen- 
sionen i.ct olinc weiteres cin ,,kammerloses" System 
zli enielen.) 

Dir olige --\useinnnder?tetzung illustriert die 
vo:teilhaftc Anwcndbarkrit drs Dampfstrahlge- 
1)liisr.q in  der Srliwefelsiiurrindustric zur Jlischung 
der Kbtpwe mit Dampf. SidI einc Miscliung meli- 
rercr (:me ohne MitwirkunK von Dampf grmncht 
wrden, so 1iil)t sicli t1ic.s Itewerkstelligen, indem 
man eiiies der Ctwe unter entsprechendem Druck 
durch einen Stralilapparnt scndet und die iibrigen 
Komponcnten der Miscliung ansaugen 1iiBt. Es sei 
aber liier bemerkt, daB die Strahlapparate rnit kom- 
Irimierten Gasen weniger iikonomisch arbeiten als 
niit Dampf. 

Wir wollen~nun zu dem Problem der Mischung 
von Gasen mit Fliissigkeitcn iibergelien, und zwar 
zu jeneni speziellen Fnlle desselben, h i  welchem 
cine Absorption des <:ases durcli die Flussigkeit he- 
zweckt wird, und wir wollen liienu als praktischee 
Heispiel dic Salzsiiurckondrnsation verwenden, eine 
Operation, welclie bis licute fast aussclilieBlich in 
Kokstiirmen, Bombonncs und ahnlichen Apparaten 
ausgefiilirt wird. Das Holic und Unokonomische 
dieser Turmkondensationen ist so augenfallig. daB 
sclion vor Jahnelinten Verbesserungsversuche in 
dieser Hichtung eingeleitct wurden. N e w a 1 1  und 
H o w ni a n in \Vastlington bci Newcastle on Tyne'O) 
haben zuerst die Anwendung von Steintrogen emp- 
fohlen, in die eine Strrudiise zur \Vassenentaubung 
ringcbaut war. \\irwolil sic bliaupten, mit diesem 
Apparatc das zur Kondrnsation im Turme notige 
Volumen auf ein Viertel zii reduzieren, liat sich i l m  
Metliode dennocli niclit eingefiilirt. Daran sind 
nicht so sehr die liolicn Lizenzgehiihren scliuld, 
welche von dcn Erfindern 1)canspruclit wurden, a h  
vielmehr die Unvollkonimcnlieit ihrer Metliode, in- 
dem nidit jedes Gasteilclien geniitigt war, mit dem 
zerstiiubten \Vasser in Ikriilirung zu konimen. 
Eine weiterc Uruaclie des MiDerfolgee war die da- 
malige Mangelliaftigkeit der Streudusen, welclie in 
Verstopfungrn und Ausdelinungen der Wanserdiise 
resultierte. Prinzipiell war tlamit niclits gegen die 
Anwenclbnrkeit der Streudiise erwiesen. W'ohl hat 
H u r t e r 1 1 )  versucht, die Zerstiiubungskonden- 
sation tits theorrtisrh iingiinstiger als die Turriikon- 
tlrnsation liinzustellen, ist aber in den wesentlichen 
Punkten von L u n g e 12) widerlegt worden. H u r - 
t e r behauptet, daB infolge des schnelleren Zubo- 
densinkens drr Wassertriipfchen ein hinreicliender 
Kontakt mit dem zu absorbierenden Case nicht 
moglich sei, vergiUt a h r ,  daB durcli Ahiinderung 
der - k t  der Installation und durch Regulierung des 
Zerstaubungsgrades vielleiclit doch gute Resultate 
enielhar sind. Die Tatsache, daB nach dern fran- 
ziisischcn Susstellungsbcriclit von 188913) in fran- 
ziisischcn Betrieben einc wirkliche Verbesserung 
der Kondensation drircli \Vwsenerstiiuhung erzielt 

10) Kngl. Patent voni 13./6. 1874. 
1 1 )  J. Soc. C l i c b ~ i i .  Ind. 1893. 22i. 
1 2 )  1)ic.w %. 6, 32% [ IS!U I. 
1:')  ( ' I .  43. s. 71. 

werde, spriclit jedenfalls nicht fur die Richtigkeit 
der H u r t e r schen Theorie. 

Meinc Veruuchc zur Kondensation und -4bsorp- 
tion von Gasen wurden ebenfalls mit Streudiisen 
unternommen, sowolil niit den hekannten K o r - 
t i n g sclirn als auch mit den vie1 einfacheren und 
hilligeren Streudiisen der Buffalo Forge Company. 
In den Instrumenten der lctztgenannten Firma 
felilt der spiralige K o r t i n g sche Einsatz, und die 
Drsintegration des \Vassers wird dadurch Iiewirkt. 
dal) das \Vnsser in tagentialer Richtung in die eigen- 
artig ausgcbildete Zerstaubungskammer (Fig. 4) 
eintritt. In beiden Fallen w i d  dae Wasser in Form 
eines Kegelniantels oder Holilkegels zerstreut. Die 
G r o h  den Scheitelwinkels dieses Hohlkegels be- 
triigt bri den Diisen der Riiffnlo Forge Company 
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ungefiihr 60'; h i  den K o r t i n g schen Apparaten 
hiingt sic vom Durchmesser der W'asseraustritte- 
offnung ab, was BUS der graphischen Darstellung, 
Fig. 5, ersichtlich iat. 

Da die Verstopfung resp. dic Ausdehnung des 
Wnsscraustrittes in den heutigen Diisenkonstruk- 
tionen leicht hintangehalten werden kann, was durch 
die tatsachlich industrielle Verwendung von Tau- 
senden von Streudiisen fur Rasserkiililungsanlagen, 
OIfeuerungen usw. erwiesen ist, so ist die Verwen- 
dung dieser Apparate fur Kondensationszwecke 
niclit mehr mit bedeutenden Schwierigkeiten ver- 
bunden, wenn es uns gelingt, jedes Gasteilchen in 
positiven Kontakt mit der Fliisaigkeit zu hringen. 

Bei meincn Veruuchen und Uberlegungen war 
ich beetrebt, eine Methode zu finden, bei der das 
Gas eine diinne Fliissigkeitsschicht passiercn muB, 
so dal3 kein Gasteilchen der ahsorbierenden Wir- 
kung der Fliissigkeit entgehen kann. Eine solclie 
dunne Fliissigkeitsschicht I a B t  sich mit der Streu- 
diise leicht erzirlen, indem man das Waaaer untcr 
geringerem Druck eintreten IaBt. so daB es nicht oder 
nur sehr wenig zerstaubt wird. Wenn ea uns nun 
gelingt, das Gas tatsachlich zu zwingen, durch den 
so erhaltenen, diinnen Waeeerkegelmantel durch- 
zugehen, dann wird notwendigerweise eine aktive 
Absorption Platz greifen. DaB in den mit Streu- 
diisen versehenen Steintrogen von S e w a 1 1  und 
B o w m a n der Kontakt nicht gesichert iet, haben 
wir  bereits getlehen. Es ist also notwendig, amtat t  
gewohnliclier Steintriige zweckmiiBig geformte G e -  
fiih zu verwenden, um den Weg des Gases voll- 
stiindig in der Gewalt zu haben. Da liegt nun der 
Gedanke nnhc'h), die Streudiise D derartig in ein 



GefiiS F einzubauen. wie ea in Fig. 6 gezeigt ist, 
wobei der untare Teil von F als Kegelstumpf aus. 
gebildet ist, so daI3 durch ihn der Wasaerkegel nach 
untan fortgeeetzt wird. Des Ges tritt durch eine 
seitliche Offnung A ein und ist genotigt, durch den 
\Vaaserrnantel durchzuziehen, wodurch die Absorp. 
tion geaichert erscheint. C ist das Wasserrohr, E 
dcr W a r k e g e l .  

Eine derartige Installation einer Streuduse in 
cinem konis:bh sicli erneiternden Gefiik bietet iiber. 
dies einen anderen wlir wesentlichen Vorteil, indem 
(lurch die Benegunp des zerstreuten Wavsers ein 
starker Zug erzcupt wird, der die Gase nach dem 
-4pparate saugt. Diese Zugserhohung, als Folqe der 
Streudiisenfunktion, ist, vom okonomisclien Stand- 
punkte betrachtet, selir vorteilhaft, wenn wir be- 
denken, dall 1 Vtil. \Vmcr h i  6 Atm. Druck 
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300 Volumina Lrift anxaugt. In der Salzsiiurefabri- 
liation ist dieser Zup fur sich niclit ausreichend, uni 
das ganze zu hwiiltigcndc Gasvolunien zu bcwcgcn, 
uiid es mull dnlier, ani Xnfange oder Endc des Sy- 
stems, der fehlende Zug wirksam gemacht werden. 
Die Starke des erforderlichen Zuges liiingt von den1 
Chlonvasserstoffgclinlt der zu kondensierenden Gase 
ab, da, bei einer bestimmten Salzsiiureproduktion, 
durch dievcn Grliirlt das Volumen hst immt er- 
scheint. Diescs Volunien ist bei Flammofemlz- 
siiure ungefalir zweimal so groI3 als h i  der Konden- 
sation aus Schalen. ~Iuffelofengaso stehen in der 
Mitte zivischen dieJen beiden Extremen. Bei sorg- 
faltigster Kondensation ron Sclialengaaen Ixnotigt 
man 1 Vol. \\'aascr auf 600 Vol. Gas, so daU aucli 
in dieaem besten Falle die Zugskraft der Streudiisc 
nicht allein ausreiclit. 

Dcr konisclie TciI des in Fig 6 illustrierten Ap- 
pinrtes setzt sich iiacli unten als Zylinder fort, so 
daI3 h i  sc1iwcn.r rengiercndon Mischungen in dieaen 
zylindrischen Teil dine wcitercs perforierte Ton- 
platten oder Fiillkijrpr G einpcbaut werden kijn- 
nen, 1.m die Reaktion zu rcrvollstiindigen. Wird 
dcr Apparat zum \Vasclien ron Gasen vernendet, 
so ist es ernpfehlenuwcrt, den unteren Teil so aus- 
zitbilden, \vie es Fig. 7 zeigt. A ist h e r  der Aus- 
tritt das genasclicnen Gases, B dcr Sustritt dor 
\Vaschflussigkeit . 

Die nichtigsten Verwendungsgebiete dieses 
Apparates sind die Salzsaure-, Ammoniak- und 
Kontaktachnefelsiiureindustne. I n  der Salzsaurc- 
industrie ist \Vnstier die zu zerstreuende Flussigkeit, 

ebenso wie bei der Hemtellung einer wiiaserigen 
Ammoniakliieung. Eiei der Erzeugung von Ammo- 
niumsulfat und in der Kontaktachwefeleiiiureindu- 
strie dient Schwefeleiiure als Reaktionsfliiaaigkeit. 
Im letzterwahnten Fell0 ist Schwefeltrioxyd das 
anzusaugende Gas. 

Raumemparnis und Bequemlichkeit sind die 
Vorzuge diesea Apparates, der, enbprecliend dem 
zu bchandelnden Materiale aus Eisen, Messing, 
Blei usn. hergestellt wird. 

Uber die gebriiuchlichen Apparate 
zur Bestimmung der Radioaktivitat 

von Quellen. 
Enviderung an Dr. nied. S. L o e n e n t h n l .  

Von Prof. Dr. I I E a H i c H  und Dr. F. GLASEK. 
(Eingeg. 9.4. 1912) 

Die Bereclinungen, die S. L o  e w c n t h a I in 
Heft 14, S. 670 zugunsten seines Fontaktoskops an- 
stellt, sind unrichtig. Er multipliziert die Zahlen 
4,7 und 4,5, die nir mit seinem Instrument fanden, 
mit dem sogenannten Gesamtkorrektionsfnktor 1,73 
fiir dieB Instrument. Dieser Korrektionsfaktor setzt 
sicli nacli einer Tabelle, die G ii n t 11 e r und 
I e g e t ni e y e r ihren Instrumenten beigehn, aux 
zwei Gliedern zusammen. Das eine, sogenannte 
D u a n e sche, korrigiert die Absorption der Stralilen 
an dcr Kannenwand. h ktriigt laut Tabelle 1.41 
fiir I 1 \Vmer Ixim L o e \v e n t Ii a 1 sclien Fon- 
taktoskop. Das zweitc Glieddcs Gemmtkorrektions- 
faktors eielit die ini  \Vaaser gelost gel)liebene E h a -  
nation in Hechnunp und hctragt 1.23, wcnn man 
1 I \\'mser niit 1 1 Luft scliiittelt. Dicsc lctztrrc 
Korrektiun i s t a b c r i n d e n v o n t i  11 Y g e - 
g e I )  c n c n \V e r t c n 4.7 r e  ti p. 1,!) II n d -1,s 
b e r e i t s e i n I )  e p r i f f e n. 1)icse \Vrrtc waren 
also nrir nocli mit 1.11 ZII multiplizicrcn. \vodurcli 
nnsere Zalilcn 6,!) untl G,1 cnttitanden. I> o c \v o 11 - 
t Ii a I hat. die Ztrlilen 4,7 rind 1,s iibcr niit 1.53 
multipliziert rind daniit d c n 13 e t r a g t l  e r i m 
\V a x .s c r a b s o r  t) i c r t g c b I i e I) e n (. n 
E n~ u n a t i o n i n It c c Ii n u 11 g 
g o s e t z t . \Venn Dr. L o e w e n t h a I unticre 
-4bliundlung aufmerksnm geleaen hiittc, so hiitte 
er diesen Pchler nicht begehen konnen. \ \ i r  halxii 
ausdriicklicli angegeben, da13 wir bei iinsrrer Ik- 
reclinung tler bl a c 11 e - Einheiten (i x 103) die 
Korrektur fur die Absorption der Phnnution ini 
\Vaascr in ubliclier \Vcise bereits einlwtgriffcn Iinbcn. 
Kbenso hatte L o c \v c n t h a I sich sagen kiinnen, 
duU wir fiir win Instrument den Absorptionsfaktor 
oinsetzten, dcr drni Tcilungsrcrhaltnis ron 1 1 
\Vasscr mit 1 1 Lrift cntspriclit, naclideiu w u  fiir 
ias  E: n g 1 e r - S i e v e k i n g sche Pontaktoskop 
und fur das Ebntaktometer die Faktoren, die deni 
rcilun~!srcrhaltnis 1 : 9 und 1 : 14 fur die in1 \Vastrer 
gelost gebliebene Emanation entspreclicn, nusdrurk- 
,icli unterucliieden. \Vir liebcn unsere Resultate niit 
iem L o e iv e n t h a 1 schen Instrument wesentlicli 
kurzergegeben alsdie mitdem E n g 1 e r - S i e v c - 
k i n g sclien Fontaktoskop und mit deni Pontakto- 
neter. Dns peschah detilialb, weil das L o e w e n - 
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